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Comes KaffeeKontor
Präsentiert...

Die Branche bereitet sich wie alle 
2 Jahre auf die bevorstehende 
Eu´Vend/coffeena 2017 vor und 

auch bei Comes Kaffeekontor sind die 
Vorbereitungen für die kommende Mes-
se so gut wie abgeschlossen. Natürlich 
dürfen sich die Besucher auch dieses Jahr 
auf interessante Neuheiten von dem Kaf-
feeexperten freuen. Nicht nur neue Füll-
produkte sind seit Neustem in der großen 
Produkt-Range des Unternehmens zu fin-
den. Ganz neu: Comes Kaffeekontor ist 
nun auch stolzer Hersteller und Vertreiber 
seines eigenen Heißgetränke-Automatens. 
Diesen können Besucher auf der im April 
stattfindenden Messe auf dem Stand des 
Heißgetränke-Spezialisten testen. Ausser-
dem: Der Hersteller hat 5 neue Füllpro-
dukte anzukündigen: 

•  Comcafé Brillant (neuer Instantkaffee)
•  Comcafé Premissimo (neue Bohnen-

sorte)
•  Instantkaffee mit Filterkaffeeanteil
•  Com Topping laktosefrei (neues Top-

ping mit laktosefreiem Magermilch-
pulver)

•  Comcafé Prestige (Comes Table-Top 
Maschine) für Operator/Wiederverkäu-
fer

Egal ob Umzug, Produktneuheit, Mes-
seauftritt oder Zusammenarbeit: Bei dem 
Füllproduktespezialisten ist die Organisa-
tion und Umsetzung tip-top. „Wir freu-
en uns schon sehr auf die bevorstehende 
Eu´Vend 2017. Es ist schön viele glückli-
che Kunden und Partner auf einem Fleck 
zu haben und sich mal wieder ausgiebig 

und unabhängig von einem Besuchster-
min unterhalten zu können. Wir sind uns 
sicher, dass unsere Partner und Neu-in-
teressenten auf ihrer Suche nach interes-
santen Neuheiten und leckeren Heißge-
tränken bei uns fündig werden“, so Herr 
Comes, Geschäftsführer von Comes Kaf-
feekontor. Gerne können auch Termine 
mit den Mitarbeitern von Comes Kaffee-
kontor für die Messe vereinbart werden. 
Vorbeischauen sollten Sie allemal. 

Besuchen Sie das Unternehmen Co-
mes Kaffeekontor auf der Eu´Vend/coffe-
ena 2017 auf ihrem Stand E020, Halle 9. 

... sich auch dieses 
Jahr wieder auf 

der bekannten 
Vending-Messe 

eu´Vend/coffee-
na. es wäre aber 

nicht comes  
kaffeekontor, 

wenn sich die spe-
zialisten nicht 

schon wieder eine 
interessante neu-

heit ausgedacht 
hätten, mit der sie 
ihre Kunden über-

raschen können.

Weitere Informationen unter:
Comes Kaffeekontor GmbH
Tel. +49 (0) 2509 993640
info@comeskaffeekontor.de · www.comeskaffeekontor.de


